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Flachbandkabel können wegen
ihres geringen Volumens einfa-
cher montiert werden als her-
kömmliche runde Kupferkabel.
Die Schweizer Schleuniger
Flexon AG hat sich seit 1998 
auf das Abisolieren von Flachlei-
tern durch Fräsen sowie die 
Integrationen der notwendigen
Prozesse spezialisiert.

Wer kennt sie nicht, die mehrpoligen
Bandkabel, die sich im Tintenstrahl-
Drucker hin- und herbewegen? Solche
Flachleiter findet man z. B. auch in Scan-
nern, CD-Laufwerken, Laptops und
Druck- oder Abtastköpfen. Flachkupfer-
leiter überzeugen durch ihre vielen Vor-
teile und können mit verschiedenen Me-
thoden bearbeitet werden. Schleuniger
Flexon entwickelt hierzu innovative Tech-
niken vom Handarbeitsplatz bis zur voll-
automatischen Anlage.
Flachbandkabel sind dünn, leicht, brau-
chen wenig Platz und sind einfach zu
montieren, vergleicht man sie mit her-
kömmlichen runden Kabeln. Sie werden
in der Automobilindustrie seit Jahren er-
folgreich verwendet, wie z. B. bei FFC-
Wickelfedern (Flexible Flat Cable) in 
Airbag-Kassetten. Flachleiter haben un-
terschiedliche Folien- und Leiterwerkstof-
fe und eignen sich deshalb speziell für die
temperatur- und feuchtigkeitskritischen
Bereiche im Automobil, wie bei den
Türen, dem Dachhimmel, Cockpit oder
im Motorraum. Hier müssen größere Ka-
belvolumen Platz finden, deshalb werden
Flachkabel eingesetzt.
Es steckt aber noch ein großes Entwick-
lungspotential in ihrem weiteren Nutzen.

In einem Fahrzeug werden durchschnitt-
lich 2,5 km Kabel verlegt, der Anteil der
Flachleiter ist noch sehr gering. Höhere
Komponenten- und Flachleiterpreise so-
wie die noch zu teuren Verarbeitungskos-
ten gegenüber konventionellen Kupfer-
leitungen tragen dazu bei, dass der
Flachkabelanteil erst bei etwa 5 % ist.
Diese Menge wird sich in Zukunft auf et-
wa 30 % steigern, denn die Anzahl 
der elektrischen und elektronischen An-
wendungen wird rasant zunehmen. Die
herkömmlichen Verkabelungstechniken
werden nicht mehr ausreichen, weil 
kein Platz mehr in den Fahrzeugen vor-
handen ist.

Flachleiter-Abisoliertechniken

Flachbandkabel kann man auf sechs ver-
schiedene Arten abisolieren, mit der
Fenster-, Schleif- und Stirnfrästechnik so-
wie drei weiteren Methoden. Schleuniger
Flexon hat sich seit 1998 auf die so ge-
nannte Messertechnik, die Walzenschei-
benfrästechnik und die Technik mittels
CO2-Laserstrahl spezialisiert.

Schneidet messerscharf

Die Schleuniger Maschine UniStrip 2700
(Bild 1) fällt durch ihre präzisen und effi-
zienten Arbeitsläufe auf. Ein- oder meh-
rere Schneidmesser oder auch Formmes-
ser mit Schnitt- und Freiwinkel werden
elektrisch angetrieben und im rechten
Winkel zur Leitung zugeführt (Bild 2).
Anschließend wird die Schneidkante et-
was angehoben und der Abschälprozess
der Isolation beginnt. Ist die Freilegungs-
länge erreicht, wird wiederum die
Schneidkante etwas angehoben, um den
Span zu schneiden. Diese Technik über-
zeugt, weil sie ist kostengünstig, schnell,
einseitig oder beidseitig möglich.

Walzenscheiben fräsen 
exakte Fenster

Bei der Schleuniger-Walzenscheibenfräse
wird das Flachkabel mittels durchgehen-
der Walzenfräser oder Scheibenfräser
abisoliert (Bild 3). Weiter wird zwischen
dem Mit- oder Gegenlauffräsen unter-
schieden. Beim Mitlauffräsen dreht der
Fräser in Laufrichtung des Flachleiters.
Die Qualität der freigelegten Kupferober- ��
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Flachleiter innovativ verarbeiten

Bild 2: Präzisionsarbeit am Flachkabel mit
Messern

Bild 3: Walzenscheibenfräser

Bild 4: Abisolieren mit Laser

Bild 1: Schleuniger UniStrip 2700
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flächen unterscheidet sich sehr stark,
welche Laufrichtung eingegeben wurde.
Beim Stößelsystem wird die Leitung ge-
gen den stationären Fräser gedrückt. Die
Walzenscheibenfräse überzeugt durch
partielles Abisolieren, die sehr genauen
rechteckigen Abisoliertiefen, dass die
Oberfläche der Kupferfläche sauber
bleibt und die Ränder rund auslaufen,
weshalb nur eine geringe Delaminie-
rungsgefahr besteht. Da die Fräsachse
stationär bleibt und die Leitung sich ge-
gen den Fräser bewegt, ist das Ergebnis
sehr exakt. Mit diesem Verfahren sind Zu-
stelltoleranzen von 0,05 mm möglich.
Der Fräskopf ist modular aufgebaut und

kann auch in einer Fertigungslinie einge-
setzt werden.

Abisolieren mit Laserstrahl

Das Abisolieren mit einem Laser (Bild 4)
ist eine berührungslose Technologie. Der
gepulste oder nicht gepulste CO2-Laser-
strahl erhöht in der Deckschicht in einer
Tiefe von 5 bis 10 µm die Temperatur
schlagartig. Dies führt dazu, dass sich die
Isolationsschicht ablöst. Die einzige Be-
dingung ist, dass die Deckschicht das La-
serlicht absorbiert, dies trifft für die meis-
ten Isolationsmaterialien zu. Schleuniger
Flexon bietet umfassende Lösungen ein-

zeln oder als Bestandteil einer ganzen
Anlage an, die auf Kundenbedürfnisse
zugeschnitten ist. Diese Maschine kann
sehr flexibel eingesetzt werden. Der Ar-
beitsabstand vom Laser zum Kabel ist un-
kritisch, partielles, präzises und flexibles
Abisolieren sowie das Bearbeiten auf bei-
den Seiten eines Kabelbandes ist mög-
lich.

Schlussbemerkung

Die Schweizer Firma Schleuniger Flexon
AG gehört zur Schleuniger Gruppe und
bietet ein breitgefächertes Spektrum an
Maschinen an, um Flachbandkabel abzu-
isolieren, sei es als Handarbeitsplatz oder
als vollautomatische Lösung. Sie berät
weltweit Kunden individuell und arbeitet
ein maßgeschneidertes Maschinenkon-
zept für sie aus.
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Leo Bühler ist Geschäftsführer der Schleuni-
ger Flexon AG in Thun, Schweiz.
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Bild 5: Anlage für FFC-Verarbeitung von Schleuniger Flexons


